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Ich kann nicht anders, als den Neuen, der neben Mrs. Taylor 

steht, anzustarren. Er ist riesig! Echt richtig krass groß! 

Und verdammt niedlich. Er hat dunkelbraune Haare, die ein 

wenig zu lang sind und für die er in Kürze einen Verweis 

bekommen wird, wenn er sie nicht abschneiden lässt. Das ist 

ausgesprochen schade, denn die Länge steht ihm. Er sieht 

damit verwegen aus, wie ein Pirat, oder so. Dazu passen auch 

die dunklen Ringe unter seinen Augen. Auf die Entfernung 

kann ich seine Augenfarbe nicht erkennen, was ich jedoch 

sehe ist, dass er verdammt volle Lippen hat. Unverschämt 

volle Lippen für einen Kerl! Yep, der Neue ist heiß und sein 

Name ist Liam Gordon. 

Liam ist ein ganz Cooler. Eiskalt lässt er die Zimtzicke 

Mrs. Taylor abblitzen, als sie verlangt, dass er sich 

vorstellt. Nee, das hat Liam nämlich gar nicht nötig. 

Klassischer Fall von ist-rattenscharf-und-weiß-es, oder 

vielleicht will er sich – durch diese unnahbare Art – 

einfach nur interessant machen und ich muss sagen, bei mir 

zeigt sie im ersten Moment auch Wirkung. 

Ich kann nämlich nicht anders als zu grinsen, nachdem er 

bloß ein lässiges „Hi, ich bin Liam!“ von sich gibt. Mrs. 

Taylor hat sich unter der Vorstellungsrunde sicherlich was 

anderes vorgestellt. Dieser Liam hat offensichtlich nicht 

vor, sie – oder einen von uns – in sein Freundebuch 

schreiben zu lassen. Sie hakt noch mal nach, doch er will 

ihr partout nicht verraten, was seine Lieblingsfarbe, sein 

Lieblingstier, oder sein Lieblingsfilm ist. 



Er steuert den freien Platz hinter mir an. Bestimmt denkt 

er, der ist unbesetzt, weil ich dauernd pupse, oder so. Er 

kann ja nicht wissen, dass die Taylor diesen Widerling Peter 

weggesetzt hat, weil der mich ständig mit seinem Stift 

gekickst hat. 

Die Wahl meiner Lieblingsfarbe verändert sich spontan, als 

ich einen Blick in Liams Augen erhasche, als er an mir 

vorbeigeht. Sie sind hellgrün und ja, seine Augen sind echt 

krass! Diese Farbe ist irre! Die habe ich noch nie zuvor bei 

einem Menschen gesehen – ob er ein Alien ist? Nee, im Ernst, 

das – und nur das – würde einiges erklären, denn seine 

Sozialkompetenz ist mal echt für den A****! @Mum: Wenn du 

jemals mein Tagebuch lesen solltest: Schau, ich fluche 

überhaupt nicht! 

Während des Unterrichts drehe ich mich einmal zu Liam um. 

Ich gebe es zu, ich bin neugierig und die Taylor langweilt 

mich zu Tode. Echt, ich sterbe, wenn die so weiter macht! 

Keine Ahnung, warum dieses Internat so unfähige Lehrer hat! 

Man müsste meinen, hier, wo unsere Eltern doch einen Haufen 

Kohle in unsere Ausbildung investieren, würde man etwas für 

sein Geld bekommen, aber die Taylor (Ja, Mum! Ich weiß, es 

heißt Mrs. Taylor, sorry! Ähhh, ich meine Entschuldigung!) 

klingt immer, als hätte jemand sie auf Slow-Motion 

geschaltet. 

Und weil ich schon fünfmal weiß, was sie sagen will, aber 

sie noch zehn Minuten dafür brauchen wird, drehe ich mich zu 

Liam um und bin etwas geschockt, als ich den Ausdruck auf 

seinem Gesicht sehe. Er sieht aus, als würde er gleich in 

Tränen ausbrechen … echt heftig! Mein Herz fliegt ihm zu. 

Ihn beinahe weinen zu sehen, macht mich fertig, denn er 



wirkt nicht wie ein Kerl, der einfach so rumflennt. Eher wie 

einer, der andere zum Heulen bringt. 

Ich habe das unmittelbare Bedürfnis aufzustehen und ihn in 

die Arme zu nehmen. Keine Ahnung, woher das kommt, doch eine 

Sekunde später ist es auch schon weg, weil Liam mich 

ansieht, als hätte ich gerade den größten Fehler meines 

Lebens gemacht. „Ist was?“, knurrt er mich an. Ich schüttle 

den Kopf, kann aber nicht anders, als ihn weiterhin 

anzustarren. Er sieht so … keine Ahnung … fertig aus? 

Ich spüre, wie alles in ihm will, dass ich wegschaue und das 

tue ich dann auch und kurze Zeit später bin ich mir auch gar 

nicht mehr sicher, ob ich mir seine glasigen Augen nicht nur 

eingebildet habe. Doch, das habe ich ganz bestimmt! Es kann 

gar nicht anders sein, denn Typen wie er weinen nicht! 

Nach dem Unterricht mache ich einen weiteren Fehler. Ich 

quatsche ihn an und stelle mich als Vertrauensschülerin vor, 

damit er – sollte ich doch Tränen in seinen Augen gesehen 

haben – weiß, mit wem er reden kann. Er ist völlig cool und 

lässt mich ebenso abblitzen wie die Taylor, ehe er fragt, ob 

ich ‚die’ Vera Snider bin. Wie er das ‚die’ betont, ist 

krass. Er sagt es auf diese Art und Weise, die mir klar 

macht, was er von mir und meines Gleichen hält. Dummes, 

gutaussehendes Blondchen, das nichts anderes kann, als den 

Kleiderständer zu spielen, denkt er wohl gerade. 

Oberflächlicher Scheißkerl! 

Und dann gleitet sein Blick anzüglich über meinen Körper und 

er starrt mir ein paar Sekunden lang ganz unverhohlen auf 

den Busen. Bestimmt geht ihm die Schlagzeile durch den Kopf, 

in der darüber spekuliert wurde, ob meine Brüste echt sind. 



Wut schäumt in mir hoch und ich überlege, ob ich vielleicht 

seinen Namen buchstabieren soll, damit er sieht, dass ich 

nicht blöd wie Knäckebrot bin, aber ich habe heute keinen 

Bock nett zu sein. Ich habe meine Tage, Kopfschmerzen, 

Bauchkrämpfe und Hunger! Ja, ich bin zickig. Aber mal 

ehrlich, ein einziger dieser Punkte würde mir als Grund 

reichen, um einen Typen, der mich derart begafft, in der 

Luft zu zerreißen. 

Gut, vielleicht würde ich seinen Blick zu schätzen wissen, 

wenn da nicht diese Sache letztes Wochenende gewesen wäre, 

wo der Fotograf mich dauernd ‚versehentlich’ betatscht hat. 

Irgendwann habe ich ihm eine geknallt und bin gegangen. Mein 

Manager und meine Mutter waren völlig außer sich, aber das 

ging echt gar nicht! 

Dass keiner von den Erwachsenen was gesagt hat, finde ich 

megaheftig! Weder Mum noch Brian haben diesen Typen zur Rede 

gestellt und meinten, ich solle mich nicht so anstellen. 

Alleine wenn ich daran denke, könnte ich ausflippen. „Das 

ist das Business, finde dich damit ab!“, hat Mum gesagt. 

Manchmal hat sie echt einen Dachschaden. 

Liam betrachtet mich immer noch wie ein Stück Fleisch. „Habe 

ich einen Fleck auf der Bluse?“, pfeife ich ihn an und er 

besitzt die Frechheit zu grinsen, während er sich 

entschuldigt. Das ist keine Entschuldigung! Das ist der 

blanke Hohn! Darauf kann ich gut verzichten und das sage ich 

ihm auch, und was meint er? Er sagt, dass ich ihn zuerst 

angegafft hätte! Ich??? Der hat sie doch nicht mehr alle! 

Er ist der Neue, da wird man doch mal neugierig sein dürfen, 

oder? Ich versuche ihm den Unterschied klar zu machen, aber 

er ist alles andere als einsichtig, stattdessen lächelt er 



versonnen, als ich erwähne, dass er meine Brüste angestarrt 

hat. Er ist unmöglich!!! 

Bei so viel Dreistigkeit fällt mir gar nicht ein, was ich 

sagen soll! Ich verdrehe die Augen und er meint ganz lässig: 

„Hey! Immerhin habe ich nicht noch mal hingeschaut! Das muss 

doch was wert sein!“ Boah, ist das frech! Will er dafür 

einen Orden, oder was? Was soll denn da draufstehen 

bitteschön? Weltmeister im nicht-nochmal-auf-deine-Titten-

glotzen-obwohl-ich-gerne-würde? Was für ein Typ! Habe ich 

erwähnt, dass ich mich echt aufregen könnte? Ich zeige ihm 

den Finger und sage, er soll sich ficken und warte 

eigentlich nur drauf, dass er so einen Spruch vom Stapel 

lässt, dass er das lieber mit mir machen würde. Tut er aber 

nicht! 

Ich bin schon fast aus unserem Klassenzimmer raus, als ich 

mich daran erinnere, dass er fast geheult hat und dass es 

ihm scheinbar nicht gut geht. Also mache ich den dritten 

Fehler an diesem Tag (habe ich mal erwähnt, dass ich es 

hasse Fehler zu machen? Nein? Tja, ist aber so!). Ich bleibe 

stehen und frage ihn, warum er sich wie ein Arschloch 

benehmen muss. Und was erwidert er? „Vielleicht, weil ich 

eines bin!“ Dann zwängt er sich an mir vorbei (denn ich 

dumme Nuss stehe im Türrahmen), er rempelt mich heftig an, 

doch das merke ich im ersten Moment kaum. Alles was ich 

mitbekomme ist, dass er göttlich (und ich meine göttlich) 

riecht. 

Sein Duft verschlägt mir den Atem und ich drehe mich um, als 

er mich passiert. Ich will ihm nicht hinterher schauen, so 

hübsch ist er nun auch nicht, aber ich will in seinem Geruch 

schwelgen. Heilige Scheiße, riecht dieser Typ geil! Ich muss 



herausfinden welches Parfüm er benutzt, denn das ist einfach 

nur … wow! Wenn ich einen Freund hätte, dann würde ich ihm 

das schenken! Naja, egal. Liam ist jedenfalls ein Arschloch 

… ein scharfes, gut aussehendes, gut riechendes Arschloch, 

aber eben immer noch ein Arschloch. 
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Vera setzte ihre Sonnenbrille auf. Nicht dass sie diese im 

Flughafengebäude gebraucht hätte – jedenfalls nicht, um sich 

vor der Sonne zu schützen. Was die neugierigen Blicke 

anderer Passagiere oder eventueller Paparazzi betraf, sah es 

schon ganz anders aus. 

Das ehemalige It-Girl atmete zittrig ein und aus. Sie war 

immer gut darin gewesen, sich in Szene zu setzen und eine 

Show zu machen. Es gehörte zu ihrem Job sich zu verkaufen, 

doch seit Leander auf der Welt war, fiel ihr dies immer 

schwerer. 

Der Mann an ihrer Seite hingegen war wie immer die Coolness 

in Person. Vera musterte ihren Ex durch die verspiegelten 

Gläser ihrer Sonnenbrille lange und eingehend. Warden sah 

großartig aus. Er war blond, blauäugig und muskulös. Sein 

Bad Boy Image war völlig ungerechtfertigt, wie Vera fand und 

es kam ihr stellenweise vor, als würde er es mit stolz 

geschwellter Brust vor sich hertragen. Sie hatte den 

Eindruck, als würde er in diesen Momenten sagen: „Ihr wollt 

mich böse, ihr kriegt mich böse!“ Aber so war Warden 

überhaupt nicht. 

Dass er sich bereit erklärt hatte, sie erneut nach Texas zu 

ihren Eltern zu begleiten, rechnete Vera ihm hoch an. Es 



zeigte deutlich, wie verantwortungsvoll er war und auch, 

dass er zu seinem Wort stand. 

Was Warden allerdings nicht davon abhielt, ein wenig zu 

jammern. „Das wird der reinste Horror! Ich und deine Mum in 

einem Raum!“ 

„Tja“, sagte Vera, „das hast du nun von deiner großen 

Klappe, Warden. Von wegen auf Nimmerwiedersehen. Kennst du 

nicht das Sprichwort ‚Man sieht sich immer zweimal im Leben’ 

nicht?“ 

Er ließ seine Schultern kreisen und seinen Nacken knacken. 

„Deine Mutter verhappse ich zum Frühstück, wenn sie wieder 

so einen Mist von sich gibt!“ 

„Und spuckst sie unverdaut wieder aus. Sie ist ein harter 

Knochen, wenn du dich erinnerst.“ 

„Sie ist eine dumme …“ 

„Warden!“, ermahnte Vera ihn scharf. 

„Schon gut! Ich sag es nicht! Aber du kannst mir nicht 

verbieten es zu denken!“ 

Vera lachte und beugte sich zu Leander hinüber, der in einer 

Tragehilfe vor Wardens Brust saß. Ihr gemeinsamer Sohn war 

nun beinahe drei Monate alt. Vera lächelte ihn an und 

kitzelte ihn unter dem Kinn, was dem Kleinen ein fröhliches 

Glucksen entlockte. Sie hauchte einen Kuss auf den blonden 

Flaum auf seinem Kopf und spürte gleichzeitig Wardens Lippen 

auf ihrem eigenen Scheitel. 

„Wofür war der denn?“, fragte sie überrascht. 

„Dafür, dass ich glücklich bin, euch wieder in meiner Nähe 

zu haben.“ 

„Warden, wir waren nur drei Tage getrennt.“ War es wirklich 

erst drei Tage her, dass sie zusammen mit Leander nach 



Dallas geflogen war um das Silvesterfest mit ihren Eltern zu 

verbringen? Sie erinnerte sich nur zu gut daran, wie es sich 

angefühlt hatte, als sie kaum angekommen von ihrer Mutter 

die Nachricht erhalten hatte, dass diese doch lieber eine 

große Party veranstalten wollte und Veras Besuch ihr 

eigentlich ungelegen kam. Es war wie ein Schlag in den Magen 

gewesen. Weder ihr Vater noch ihre Mutter kannten Leander 

bisher. Sie zeigten nicht das geringste Interesse an ihrem 

ersten Enkelkind. 

Vera hatte sich nicht anders zu helfen gewusst und sich ein 

Hotelzimmer genommen. Dort hatten sie und Leander den Start 

in das neue Jahr verschlafen. Am nächsten Tag war Vera so 

unglücklich und deprimiert gewesen, dass sie kurz 

entschlossen nach L.A. gejettet war, um dort Aiden um Asyl 

zu bitten. Sie hatte sich steinalt und völlig erschöpft 

gefühlt, und Aiden hatte umgehend Warden angerufen und 

diesen zu sich zitiert. 

„Drei entsetzlich lange Tage, Vera“, verbesserte er sie und 

sie musste schmunzeln. 

„Du bist so ein Softie“, neckte sie ihn. 

„Ich kann nichts dafür. Ich liebe dieses Kind wie verrückt!“ 

„Ja“, stimmte sie ihm zu. „Ich weiß!“ 

„Der Gedanke, dass ihr wochenlang in Texas und dann in 

Vancouver sein würdet, hat mich ziemlich fertig gemacht. Ich 

mag einfach nicht, dass Leander so weit weg ist.“ 

Vera nickte. Sie verstand ihren Ex nur allzu gut. Sie selbst 

fühlte sich sogar unbehaglich, wenn Leander bei Warden war. 

Dabei war er sein Vater und Vera wusste, dass er seinen Sohn 

mit seinem Leben schützen würde. Dennoch machte es ihr zu 



schaffen, wenn sie nicht jede Sekunde ein Auge auf ihr Kind 

hatte. 

„Also, dann auf nach Texas“, meinte Warden, als sie das 

Flughafengebäude betraten. „Bist du bereit, V?“ 

„Wofür?“ 

„Um die Höhle der Löwin zu betreten.“ 

„Puma, Warden. Sie ist ein Puma!“ Oder wäre gerne einer, 

dachte Vera und erinnerte sich schaudernd daran, wie sie 

Warden bei ihrem ersten Zusammentreffen beäugt hatte. Wie 

ein saftiges Stück Fleisch! Es hatte nur noch gefehlt, dass 

sie ein verführerisches ‚Grrrrrrrrr!’ ausgestoßen und eine 

Kratzbewegung mit ihren zu Krallen gekrümmten Händen gemacht 

hätte. Gott, war ihr das Verhalten ihrer Mutter peinlich 

gewesen. Vera hatte sich in Grund und Boden geschämt. 

„Sie kann mich mal!“, gab er von sich. 

„Warden, ich bin sicher, das würde sie verdammt gerne“, ließ 

Vera ihn wissen. 

Warden schüttelte sich. „Das ist eklig, V!“ 

„Warum? Sie hat mich mit Zwanzig bekommen. Sie ist nur zehn 

Jahre älter als du.“ 

„Echt?“ Er klang schockiert. 

„Yep! Genau die zehn Jahre, die auch dich und mich trennen“, 

rieb sie ihm unter die Nase. 

„Okay, jetzt ist es amtlich. Ich bin ein alter Lüstling.“ 

Vera lachte. „Lass das deine Verlobte nicht hören!“ 

„Oh, ich bin mir sicher, Lindsay weiß das nur zu gut.“ 

„Da bin ich mir auch sicher“, stimmte Vera ihm feixend zu. 

„Man hat uns bemerkt“, raunte Warden ihr zu, kaum dass sie 

das Gebäude betreten hatten. Einige Teenager kamen 

kreischend auf Vera zugestürmt. Sie legte den Finger an die 



Lippen und deutete auf ihren Sohn, was die Mädchen jedoch 

nicht davon abhielt laut zu schreien. Das wiederum lenkte 

die Aufmerksamkeit anderer Leute auf Warden und sie. Es war 

wie immer. Leute fotografierten sie ungeniert und baten um 

Autogramme. 

Das Lustige – wie Vera fand – war, dass sie sich meistens um 

sie scharten, obwohl Warden der Star war. Schließlich war er 

es, der gerade zum zweiten Mal Surf-Weltmeister geworden 

war, sie hingegen war lediglich ein It-Girl. Wären ihre 

Eltern nicht reich und berühmt, wäre Vera vermutlich einfach 

nur ein schönes Mädchen gewesen. 

Sie posierte frech und keck, eine Hand in die Hüfte 

gestemmt, neben Warden, der natürlich zu cool für das alles 

war. Er warf ihr einen genervten Blick zu. Nie hatte er 

verstanden, wie wichtig es war sich zu verkaufen, was Vera 

schade fand, denn er war nicht nur ein großartiger Surfer, 

sondern auch verdammt attraktiv. Wenn er gewollt hätte, 

hätte er als Model eine Menge Geld verdienen können. 

„Lass uns gehen“, knurrte er Vera ins Ohr, ehe er sich in 

Bewegung setzte. Sie blieb dicht an seiner Seite. Warden 

hatte sie bereits mehr als einmal vor aufdringlichen Fans 

und Paparazzi beschützt. 

„Ich freue mich schon auf die verdammten Schlagzeilen“, 

murmelte Warden. „Sicherlich berichten sie morgen darüber, 

dass ich mich nun doch für dich entschieden habe und wir es 

noch mal miteinander versuchen wollen. Lindsays Dad wird 

ausflippen!“ 

Vera zuckte mit den Schultern. Wenn sie in all den Jahren 

Eines gelernt hatte, dann dass man Berichterstattung nicht 

beeinflussen konnte. Es war müßig darüber nachzudenken, wie 



die Presse einem Dinge auslegte. Warden und sie konnten eine 

Million Mal beteuern, dass sie nur Freunde waren, es würde 

nichts daran ändern, was sie schrieben. 

Als Warden vor einem Aufzug stehen blieb, nutzte Vera die 

Gelegenheit, um Leander noch einmal zu küssen. Ohne ihren 

gemeinsamen Sohn wären sie vermutlich nicht einmal Freunde, 

aber Warden würde ihr fehlen. Obwohl … würde er das? Bevor 

sie von der Schwangerschaft erfahren hatte, war es mit ihnen 

beiden bereits aus gewesen, und sie hatte ihn nicht 

sonderlich vermisst. 

Ja, weil du jedes Mal ein scheißschlechtes Gewissen hattest, 

wenn du ihn gesehen hast, sagte sie sich. Du hast ihn nach 

Strich und Faden belogen und betrogen, während er dir wieder 

und wieder eine Chance gegeben hat. Auch wenn Warden immer 

sagte, dass nichts ohne Grund geschah und sie im Prinzip 

wusste, dass er recht hatte, bedauerte sie es sehr ihn 

verletzt zu haben. 

Und das alles für Liam, dachte sie und ihr Herz zog sich 

schmerzhaft zusammen. Auch nach fast einem Jahr vermisste 

sie Liam so sehr, dass sie keine Worte dafür fand. Es fühlte 

sich an, als würde ein Teil von ihr selbst fehlen. In all 

den Monaten, die seit ihrer Beichte von der ungeplanten 

Schwangerschaft vergangen waren, hatte Liam nicht einmal 

versucht mit ihr in Kontakt zu treten. Er war ihr Leben 

gewesen und ihr Herz wollte und konnte nicht begreifen, dass 

es zwischen ihnen endgültig aus sein sollte. 

Mühsam unterdrückte sie ihre Emotionen. Besonders vor Warden 

wollte sie sich nicht anmerken lassen, dass kaum eine 

Sekunde verging, in der sie nicht an Liam dachte. Sie wusste 

genau, was ihr Ex von dem Rockstar hielt. Warden hasste Liam 



wie die Pest, aber er kannte ihn nun einmal nicht so, wie 

sie es tat. Liam war schließlich nicht immer so gewesen. 

Damals, als sie sich kennen- und lieben gelernt hatten, 

waren sie erst sechzehn Jahre alt gewesen. Sie konnte in 

Liam weder den drogensüchtigen Junkie, noch den 

millionenschweren Rockstar sehen. Für sie war er einfach nur 

Liam. Der Liam, den sie gekannt hatte, bevor er reich und 

berühmt geworden war. 

Aber dieser Liam existiert nicht mehr!, sagte sie sich. Ja, 

dieser Liam, an den du dich klammerst, der ist tot! Er ist 

verschwunden! Und du trauerst einem Geist nach! Denk doch 

bloß an die Sache in Vegas! In diesem kaputten, 

rücksichtlosen Typen steckt kein Stückchen Liam mehr! 

Und doch liebte Vera ihn noch immer. Sie kämpfte gegen ihre 

Tränen an und spürte Wardens mitfühlenden Blick auf sich 

ruhen. „Liam“, sagte er niedergeschlagen. Vera seufzte und 

nickte schwach. „Du musst endlich von diesem Kerl loskommen, 

V!“, sagte Warden nachdrücklich. „Du kannst ihm nicht helfen 

und du kannst ihn nicht ändern, oder retten, oder was auch 

immer du meinst, dass du tun müsstest. Sieh es ein! Er hat 

sich entschieden und einen Schlussstrich gezogen und das, 

Vera, das ist gut so! Sei froh, dass du ihn los bist!“ 

Sie presste ihre Lippen aufeinander und erwiderte nichts. 

Der Aufzug hielt und sie stiegen zusammen in die Kabine. 

Eilig blinzelte sie die aufsteigenden Tränen weg. Seit der 

Schwangerschaft und jetzt, wo sie stillte, weinte sie viel 

zu viel. All die Jahre hatte sie versucht nichts und 

niemanden an sich heranzulassen, um nicht verletzt zu werden 

und nun war sie weich wie Softeis. Eine echte Heulsuse! 



„V, ich meine es ernst“, beharrte Warden unnachgiebig. „Das 

mit euch bringt doch nichts. Es hat keine Zukunft. Verdammt, 

denk doch mal an Leander!“ 

„Ich …“, sagte sie energisch, „… habe seit über einem Jahr 

keinen Kontakt mehr mit ihm, Warden!“ 

„Ja, aber du denkst an ihn!“ 

„Ja! Ununterbrochen, und glaub mir, wenn ich es abschalten 

könnte, dann würde ich das tun.“ Sie stiegen aus dem Aufzug 

und gingen schweigend nebeneinander her zur First-Class-

Lounge. 

Vera hielt den Kopf gesenkt, weil sie nun doch weinte. Warum 

konnte sie nicht aufhören Liam zu lieben? Warum? Es tat so 

schrecklich weh. „V! Warte!“, meinte Warden und packte sie 

am Handgelenk. Er zog sie in seine Arme und hielt sie fest. 

Leander zwischen ihnen schien das zu gefallen, denn er 

begann aufgeregt zu strampeln. 

„Und was ist jetzt mit den Schlagzeilen?“, murmelte sie, als 

Warden ihren Rücken streichelte. 

„Scheiß auf die blöden Medien“, raunte er ihr zu, was ihr 

ein Lächeln entlockte. 

Er nahm ihr Gesicht in beide Hände und wischte ihr mit 

seinen Daumen die Tränen von den Wangen. „Ich will, dass du 

glücklich bist, V! Und er macht dich nicht glücklich.“ 

„Bist du es nicht, der immer sagt, Glück kann nur aus dir 

selbst herauskommen?“ 

Warden presste seine Zähne so fest aufeinander, dass die 

Muskulatur seines Kiefers sich deutlich in seinem Gesicht 

abzeichnete. „Das ist auch so", stimmte er ihr widerwillig 

zu. „Aber das ändert nichts daran, dass dieser Typ Gift für 

dich ist, Vera!“ 



Vera nickte und schloss für einen Moment die Augen. Sie gab 

sich seiner Berührung und der Wärme seines Körpers hin. 

Obwohl Warden inzwischen anderweitig verlobt war, gab es die 

Tage – so wie heute –, wo sie ihn schmerzlich vermisste. 

Dann sehnte sie sich nach seiner Leidenschaft, seinem 

wunderschönen Körper und der Sicherheit, die er ihr stets 

gegeben hatte. Sie wünschte, sie könnte die Einsamkeit, die 

sie zu erdrücken drohte, in seinen Armen vergessen. Noch 

einen Augenblick lang ließ sie die Geste zu, und kostete die 

Nähe und Geborgenheit, die er ihr gab, dann straffte sie die 

Schultern und löste sich von ihm. 

„Manchmal …“, gestand sie ihm. „… fühle ich mich einfach 

schrecklich einsam. Vielleicht ist es nichts als Gewohnheit, 

dass ich Liam vermisse.“ 

„Vielleicht“, stimmte er ihr zögerlich zu. Sie wusste, dass 

er das – ebenso wie sie selbst – gerne glauben würde, auch 

wenn es nicht der Wahrheit entsprach. 

Als sie wenig später in der First-Class-Lounge saßen und 

Warden mit Leander spielte, hatte Vera Zeit um Abschied von 

L.A. zu nehmen. Dies war Liams und ihre Stadt. Es hatte sie 

all ihre Willenskraft gekostet Liam nicht aufzusuchen, als 

sie die vergangen Tage hier gewesen war. Obwohl es ihr 

unfassbar schwer gefallen war, hatte sie der Versuchung 

widerstanden. 

Und das Verlangen war trotz allem dagewesen, jede verdammte 

Stunde hatte sie mit sich gerungen, nicht doch schwach zu 

werden. Nachdrücklich hatte sie sich an die Geschehnisse in 

Vegas erinnern müssen und an das Versprechen, welches sie 

sich selbst gegeben hatte. 



Gleich, sagte sie sich, ist er außer Reichweite. Vera 

seufzte innerlich. Sie war so müde und emotional so 

ausgelaugt. Wenn sie ehrlich mit sich selbst war, hatte sie 

der Verlockung letztendlich nur deshalb nicht nachgegeben, 

weil sie genau wusste, wie sehr Warden es missbilligt hätte. 

Sie schloss die Augen, als über den Lautsprecher sehr leise, 

aber dennoch für sie überall und jederzeit erkennbar, die 

ersten Klänge von ‚Weit fort’ ertönten. Was für ein Zufall, 

dass ausgerechnet in diesem Augenblick dieser Song gespielt 

wurde. Du glaubst doch gar nicht an Zufälle, sagte sich 

Vera. Es war, als würde Liam ihr ‚Auf Wiedersehen’ sagen. 

Vera konnte sich gut daran erinnern, wie sie Liam das erste 

Mal hatte singen hören. Damals war das Leben noch so einfach 

gewesen. Ein Junge, seine Gitarre und seine Liebe zur Musik 

… mehr nicht! Kein Erfolg, keine Drogen, keine Groupies. 

Vera schluckte trocken und rang die aufsteigenden Tränen 

nieder, während sie Liams Stimme lauschte. 

 

Ich bin hier und ich hasse alles daran, 

was würde ich dafür geben, weit fort zu sein. 

Ich fühle mich wie ein Lamm, 

das man zur Schlachtbank führt. 

Alle starren mich an und meine Haut brennt. 

Ich wünschte, ich könnte verschwinden, 

mich in Luft auflösen. 

 

Ich bin hier und ich hasse alles daran, 

was würde ich dafür geben, weit fort zu sein. 

Doch dann fällt mein Blick auf dich 

und alles was ich nun will, bist du. 



Du lächelst mich an und ich schaue weg, 

denn ich ertrage deinen Anblick nicht. 

Nie habe ich etwas Schöneres als dich gesehen. 

 

Ich bin hier und ich hasse alles daran, 

was würde ich dafür geben, weit fort zu sein. 

Mit dir weit fort zu sein, 

weg von all dem hier, 

weg von ihnen, nur du und ich. 

 

Nur du und ich 

und ich würde dich halten, 

würde dich nie verlassen, 

würde unseren Schmerz schmälern, 

denn du bist wie ich und ich bin wie du. 

 

Wir gehören nicht hierher, 

wir sind nicht wie sie, 

wir sind hier und wir hassen alles daran, 

was würden wir dafür geben, weit fort zu sein. 

Nur du und ich. 

 

Vera war froh, als sie endlich das Flugzeug besteigen 

konnten. Warden neben ihr wirkte angespannt und nervös. Er 

hasste es zu fliegen, was seinen Job nicht einfacher machte, 

denn der bestand nun einmal darin zu den schönsten Surfspots 

der Welt zu jetten. Ihr Ex war zweifacher Surfweltmeister 

und würde auch in diesem Jahr wieder auf Tour gehen. 

Lindsay, Wardens Verlobte, würde ihn vermutlich die meiste 



Zeit begleiten und Leander und Vera würden alleine 

klarkommen müssen. 

Vera hatte nicht die leiseste Ahnung, wie sie das 

hinbekommen sollte. Aber ein Kindermädchen, oder so etwas, 

kam nicht in Frage. Dennoch wäre sie für Monate mehr oder 

weniger auf sich gestellt. Hör auf zu klagen! Das ist 

Jammern auf ganz hohem Niveau, sagte sie sich, denn Warden 

kümmerte sich liebevoll um seinen Sohn und auch um sie. 

Da gibt es ganz andere ‚Väter’, rief sie sich ins 

Bewusstsein. Solche, die keinen Unterhalt mehr zahlten und 

nichts mehr von ihren Kindern wissen wollten, nachdem die 

Beziehung gescheitert war. Doch Warden bestand darauf, 

Unterhalt zu zahlen, auch wenn Vera darauf gewiss nicht 

angewiesen war. 

Sie seufzte leise und betrachtete den Vater ihres Kindes von 

der Seite her. Warden war ein toller Mann, wenn auch etwas 

aufbrausend, dominant und stur. Obwohl seine bevormundende 

Art Vera stellenweise in den Wahnsinn trieb, war sie doch 

froh, dass er sie nach Texas begleitete. Vera graute vor dem 

Zusammentreffen mit ihren Eltern. Die kritischen Blicke und 

die verletzenden Kommentare ihrer Mutter waren die reinste 

Qual. 

„Entspann dich, V“, knurrte Warden neben ihr, wobei er seine 

Augen weiterhin geschlossen hielt. „Wenn du so rumzappelst, 

können weder Leander noch ich schlafen. Abgesehen davon, 

macht mich das ganz nervös!“ Sagt der-Meister-im-Verbreiten-

unruhiger-Energie, dachte sie und musste schmunzeln. 

Ihr Ex litt auf Grund einer Hormonstörung seit seiner 

frühesten Kindheit unter ADHS. Inzwischen ging es ihm viel 

besser, da er sich einer Hormontherapie unterzog, dennoch 



tendierte er nach wie vor dazu zu zappeln – besonders dann, 

wenn er nicht ausreichend Sport trieb. Vera seufzte leise 

und schloss ebenfalls die Augen. „Alles wird gut!“, 

versicherte Warden ihr. 

 

WARDEN 

Warden brauchte einen Augenblick um selbst wieder 

runterzukommen. Vera hatte es tatsächlich geschafft ihn mit 

ihrer unruhigen Energie anzustecken. Im Geist wiederholte er 

mehrfach ‚Ich ruhe entspannt in meiner inneren Kraft’, bis 

er das Gefühl hatte, die Affirmation würde Wirkung zeigen. 

Danach zwang er sich dazu, über den bevorstehenden Tag und 

die Begegnung mit Veras furchtbarer Mutter nachzudenken. Er 

konnte gut verstehen, warum Vera so aufgeregt war. Ihre 

Familie war die reinste Katastrophe. Nein, nicht ihre 

Familie, korrigierte er sich, denn Leander und er waren 

Veras Familie. Er wusste, dass die meisten Leute es nicht so 

sahen, doch Warden war nicht wie die meisten Leute. Er würde 

alles für Vera und seinen Sohn tun, denn er liebte beide. 

Das Bedürfnis Vera beschützen zu müssen, hatte Warden von 

Anfang an empfunden. Er erinnerte sich noch genau, wie 

verletzlich Vera an diesem Abend auf Aidens Party gewirkt 

hatte. Allerdings war ihm damals nicht klar gewesen, dass es 

Liam gewesen war, der ihr wehgetan hatte. 

Dieser hatte auf der Party völlig enthemmt mit einer anderen 

Frau rumgemacht und Vera vor allen Anwesenden gedemütigt. 

Warden hatte damals jedoch keine Ahnung gehabt, dass Vera 

ein angesagtes It-Girl und die Freundin des berühmten 

Rockstars war. Auf der anderen Seite war das schlicht und 



ergreifend bedeutungslos, denn es hätte ihn letztendlich 

nicht davon abgehalten sie anzumachen. 

Warden biss sich auf die Unterlippe. Ja, er hatte Vera 

gewollt und das hatte er auch mehr als deutlich gemacht – 

nur hatte diese Sache zwischen ihnen nie eine Chance gehabt, 

denn Vera liebte nun einmal Liam. Und inzwischen war Warden 

froh darüber, dass es zwischen ihnen nicht geklappt hatte, 

denn in der erfolgreichen Bestseller-Autorin Lindsay Lovejoy 

hatte er seine absolute Traumfrau gefunden. 

All das, was in seinen früheren Beziehungen so schwer 

gewesen war – und woran diese nicht selten gescheitert waren 

– war zwischen Lindsay und ihm kein Thema. Sie verstand 

Wardens Bedürfnis, häufig alleine zu sein und exzessiv Sport 

zu machen. 

Seine Ex-Frau Tammy und auch Vera hatten ihm immer 

vorgeworfen, dass er nie Zeit für sie hätte – doch er 

brauchte das Training für seinen Seelenfrieden. Es half ihm 

sich ausgeglichener zu fühlen und nur wenn er richtig 

ausgepowert war, hörte sein Verstand auf zu rasen. 

Lindsay hingegen hatte Verständnis dafür und sie trug es ihm 

auch nicht nach, wenn er sich nicht ständig erklärte – denn 

oft waren seine Gedanken und Emotionen nicht einmal für ihn 

selbst verständlich. 

In Wardens Augen war Lindsay schlicht und ergreifend 

großartig, nahezu perfekt. Sie hatte eine engelsgleiche 

Geduld und sie ließ ihn einfach so sein, wie er war – ohne 

über ihn zu urteilen. Dafür war er seiner Verlobten 

unendlich dankbar. 

Inständig hoffte er, dass Leander diese Krankheit nicht von 

ihm vererbt bekommen hatte. Zwar konnte es durchaus sein, 



dass seine hormonelle Dysbalance durch die Steroidhormone, 

die man ihm als Frühchen zur Entwicklung der Lungenreife 

verabreicht hatte, hervorgerufen worden war – doch das war 

lediglich eine Vermutung. 

Auch damit kommen wir klar, sagte sich Warden. Er würde 

dafür sorgen, dass Leander es einfacher hätte als er – und 

zumindest eine Person würde Leander verstehen, sollte er 

auch ADHS haben. Ihn hatte damals niemand verstanden. Warden 

war sich immer wie ein Freak vorgekommen. Seine 

Andersartigkeit war ihm schon früh bewusst geworden, und er 

hatte darunter gelitten. 

Seine Gereiztheit, seine niedrige Frustrationsschwelle, 

sowie seine innere Unruhe und Zerrissenheit waren für seine 

Mitmenschen unverständlich und schwer zu ertragen gewesen. 

Oder gar nicht zu ertragen, grübelte Warden. Da brauchte er 

nur an seine Mutter zu denken, die einfach so wortlos 

verschwunden war und ihn bei seinem Vater zurückgelassen 

hatte. Sicherlich war sie überfordert, sagte sich Warden und 

ignorierte die tiefe Traurigkeit, die in ihm aufstieg. Und 

Lindsay? Was, wenn sie auch eines Tages die Nase von ihm 

voll hatte und ihn verließ? 

Das tut sie sicherlich nicht, beruhigte er sich. Lindsay 

liebt mich! Sie liebt mich wie verrückt! Er schluckte hart 

und versuchte sich zu entspannen, doch das fiel ihm in der 

Enge des Flugzeugs und zur Bewegungslosigkeit verdammt 

unglaublich schwer. Er schloss die Augen und dachte an seine 

Traumfrau. Lindsay war großartig und sie tat ihm so gut. 

Warden wünschte sich, dass Vera ebenfalls jemanden finden 

würde, der dieses Gefühl der Zufriedenheit und des Glücks in 

ihr auslöste. Ja, er wollte die Mutter seines Kindes 



verliebt und fröhlich sehen. Als er Vera am Flughafen gesagt 

hatte, dass er sie glücklich sehen wollte, war dies sein 

voller ernst gewesen. Doch mit Liam würde sie das nicht 

sein. Niemals! 

Und Liam war nicht nur Gift für Vera, sondern auch für 

Leander. Warden unterdrückte einen Seufzer. Leander war sein 

Ein und Alles und er würde nicht zulassen, dass ihm etwas 

passierte. Der Gedanke seinem Kind könnte etwas Schlimmes 

widerfahren, brachte Warden schier um den Verstand. Er würde 

ohne zu zögern sein Leben für seinen Sohn geben. Warden 

hatte es nie für möglich gehalten, dass er jemals so für 

einen anderen Menschen empfinden würde. Doch die Erfahrung 

ein Kind zu haben, hatte ihn eines besseren belehrt. Warden 

war Vater mit Leib und Seele. 

Seit er wusste, wie es war ein Kind zu haben, wie es sich 

anfühlte so bedingungslos und pur zu lieben, verstand er 

seinen eigenen Vater noch weniger. Anfangs hatte er 

entsetzliche Angst gehabt, dass er seiner Rolle als Leanders 

Papa nicht gerecht werden konnte. Er hatte sich davor 

gefürchtet wie sein Vater zu werden, doch inzwischen war 

Warden klar geworden, dass das niemals passieren würde. 

Er streichelte über Leanders Rücken, der sich an seine Brust 

kuschelte. Das Baby gab einen leisen und wohligen Seufzer 

von sich und wölbte im Schlaf seinen Rücken Wardens Hand 

entgegen. Der Surfer küsste das Köpfchen seines Sohns und 

versuchte loszulassen, runterzukommen und zu relaxen. 

Sein Sohn war das Beste, was ihm je passiert war. Niemals 

würde Warden zulassen, dass ihm Leid angetan wurde. Alleine 

deshalb musste er Liam von Vera und seinem Sohn fernhalten. 



Verstohlen sah Warden zu Vera hinüber, die aus dem Fenster 

starrte. Sie hatte wieder diesen entrückten Liam-Blick. 

Liam! Warden unterdrückte ein resigniertes Kopfschütteln. 

Warum sah Vera nicht endlich ein, wie die Dinge wirklich 

standen. Liam war ein kleiner, erfolgsverwöhnter Scheißkerl, 

und er war es nicht wert, dass Vera ihm auch nur eine Träne 

nachweinte. Eine Frau wie sie hatte etwas Besseres verdient. 

Einen Kerl, der sie schätzte und auf Händen trug und sie und 

ihren Sohn liebte. 

In Gedanken ging er seine Freunde durch. Bryce wäre eine 

gute Wahl. Er hatte keine Ahnung, ob dieser sich zurzeit in 

festen Händen befand, aber Bryce und Vera konnte er sich gut 

zusammen vorstellen. 

Er wünschte sich, Vera hätte mehr Selbstachtung und würde 

Liam mit einem Tritt aus ihrem Leben und ihrem Herzen 

befördern. Ja, dachte er bei sich, und das kommt 

ausgerechnet von dir! Du redest über Selbstachtung? Das ist 

ja wohl mal ein Witz! Der bittere, galleartige Geschmack, 

der in ihm aufstieg, gab ihm recht. Wer war er, dass er über 

Vera urteilen durfte? Noch dazu in diesem Punkt! Schließlich 

war Selbstachtung auch seine größte Schwachstelle. 

Wie Vera hatte er nie bedingungslose Liebe erfahren. Ihre 

Mutter war eine eiskalte Zicke, die ihre Tochter absichtlich 

mit ihren spitzen Bemerkungen verletzte, und ihr Vater 

scherte sich einen Dreck darum. Er schnaubte. Auf der 

anderen Seite war das bei weitem nicht das Schlechteste. 

Sein eigener Vater hatte ihn grün und blau geschlagen und 

ihm immer wieder gesagt, dass er wertlos sei. 

Es wird höchste Zeit, dass du diese Sache endlich hinter dir 

lässt, sagte Warden sich. Doch das war leichter gesagt als 



getan. Auch heute nach all den Jahren, fühlte er sich noch 

immer minderwertig. Warden kompensierte dieses Gefühl durch 

seine sportlichen Erfolge. Wenn er aus einem Heat siegreich 

hervorging, dann war das Balsam für seine wunde Seele. In 

diesen Momenten war er sich seines Wertes bewusst. 

Das Anschnallzeichen leuchtete auf und durch die 

Lautsprecher wurde durchgegeben, dass in Kürze der 

Landeanflug eingeleitet werden würde. „Stillst du ihn 

wieder?“, fragte er seine Ex-Freundin. 

Sie nickte. „Das hat ja gut geklappt. Lindsay hatte 

vollkommen recht damit, dass das gut für den Druckausgleich 

in seinem Mittelohr ist“, erwiderte Vera. 

Warden legte Leander in Veras Arme und setzte sich wieder 

auf seinen Sitzplatz. Er lehnte sich zurück und tagträumte 

ein wenig von Lindsay. Er vermisste sie und hoffte 

inständig, dass sie nicht zulange in Texas bleiben mussten. 

Er fragte sich, was sein Sonnenschein wohl gerade tat. Er 

liebte sie so sehr und nicht bei ihr zu sein, war ihm 

unerträglich. Aber ohne Leander zu sein, fällt dir noch 

schwerer, erinnerte er sich. 

Warden musste sich eingestehen, dass seine Verlustängste ihn 

schier in den Wahnsinn trieben. Er kam sich vor wie ein 

Hütehund, dessen Herde dazu neigte, sich wild über die ganze 

Weide zu verstreuen. Er wollte sie zusammen haben, alle an 

einem Fleck, damit er sie bewachen und beschützen konnte – 

denn das war seine Aufgabe. Wie soll das erst werden, wenn 

du auf Tour bist und durch die Welt reist?, fragte er sich 

gequält. 

Warden konnte durchaus verstehen, dass Vera wollte, dass 

ihre Eltern endlich Leander kennenlernten, doch es passte 



ihm nicht, Lindsay deshalb auf Maui zurückzulassen. Nicht 

nur, aber auch, weil Lindsay und er erst seit wenigen Tagen 

verlobt waren. Er wollte den ganzen Tag mit ihr im Bett 

verbringen, stattdessen stand ihm eine Begegnung der dritten 

Art mit Babs ‚Ich-war-mal-Miss-Texas’ Snider bevor. 

Es war ja nicht so, dass er noch nie etwas mit einer 

reiferen Frau gehabt hätte, aber das offensichtliche 

Interesse an seiner Person, welches Veras Mutter das letzte 

Mal an den Tag gelegt hatte, bereitete Warden Unbehagen. 

Sie hatte ihn angeschaut, als wäre er ein heißer Body und 

nicht mehr. Er erinnerte sich mit Grauen daran, wie sie 

gesagt hatte: „Ich würde darauf wetten, dass sie gut sind!“ 

Zweideutiger ging es nun wirklich nicht mehr. Doch mit 

seiner Standpauke und der unverhohlenen Beleidigung hatte er 

dem verfluchten Weib diesen Zahn hoffentlich ein für allemal 

gezogen. 

Auch nach all den Monaten war Warden noch immer 

unbegreiflich, dass Jeff Snider seine Frau nicht zur Ordnung 

gerufen hatte. Die Schwäche dieses Mannes machte Warden 

rasend. Es war seine Aufgabe als Veras Vater sie zu 

schützen, doch Jeff hatte einen Teufel getan. Er hatte sich 

lediglich ein Glas nach dem anderen hinter die Binde 

gegossen, als ob Alkohol eine Lösung wäre. 

Jetzt lehn dich mal nicht zu weit aus dem Fenster, Bro!, 

ermahnte er sich. Schließlich hast du früher selbst gerne 

mal zu viel getrunken. Ja, sagte er sich, aber die Zeiten 

sind vorbei. Warden hatte seit Monaten keinen Tropfen 

angerührt. Er war nie süchtig gewesen, nicht nach Alkohol, 

aber es hatte auch nicht viel gefehlt. 



„Plutarch sagte schon in der Antike ‚Trinker erzeugen 

Trunkenbolde’. Das Risiko zum Alkoholiker zu werden, wenn 

der Vater eines Mannes alkoholabhängig ist, liegt bei 26 bis 

29 Prozent“, hatte Lindsay ihm vor ein paar Monaten gesagt. 

„Und?“, hatte Warden sie gefragt. „Willst du dieses Risiko 

wirklich eingehen?“ 

„Du“, hatte seine Verlobte erwidert, „bist jedes Risiko 

wert!“ Und dann hatte sie noch eine andere Statistik 

zitiert. „Es gibt bei Töchtern, deren Väter Alkoholiker 

sind, eine deutliche Tendenz dazu, dass ihre zukünftigen 

Partner ebenfalls trinken.“ 

Was bei Vera also zutreffend wäre, dachte er, aber 

vielleicht irre ich mich auch und Jeff trinkt nicht immer so 

viel. Sein Bauchgefühl sagte jedoch etwas anderes. Jeff 

Snider sah aus wie ein Alkoholiker. Die großen Poren, die 

geäderte und gerötete Nase, genauso hatte sein eigener Vater 

auch ausgesehen. Allerdings war er regelmäßig ausgerastet 

und handgreiflich geworden. Jeff hingegen war ein 

rückgratloses Weichei, das sich von seiner Frau vorführen 

ließ. 

Warden würde sich von Lindsay etwas Derartiges ganz sicher 

nicht gefallen lassen. Zwar liebte er sie wie verrückt, aber 

es gab nun einmal Grenzen. Wenn Lindsay direkt vor seinen 

Augen einen anderen Mann schamlos anbaggern würde, dann 

könnte sie sich auf etwas gefasst machen. 

Doch Jeff Snider hatte seine Frau einfach ignoriert, obwohl 

sie nicht nur ihn selbst, sondern auch Warden und Vera in 

Verlegenheit gebracht hatte. Selbst wenn er und Vera zu 

diesem Zeitpunkt bereits kein Paar mehr gewesen waren, fand 



Warden das Verhalten von Barbara ‚Nennen-sie-mich-doch-Babs-

mein-Lieber!’ Snider absolut unangebracht. 

Er könnte sich stundenlang über diese falsche Schlange 

aufregen. Warden gab ein frustriertes Schnauben von sich. 

Babs Snider war seine Wut und die Energie, die ihn das 

kostete, nicht wert. Er warf einen Blick in Richtung Leander 

um sich zu beruhigen. Sein Sohn war so wunderbar und 

niedlich und einfach nur zum Verlieben. Die Ablehnung, die 

er durch Veras Eltern erfuhr, nahm Warden persönlich – er 

konnte nicht anders, schließlich war Leander das Zentrum 

seines Seins. 

Was waren das für Großeltern, die ihren Enkel nicht 

kennenlernen wollten? Er verstand die Sniders nicht. Gerne 

hätte er Vera versichert, dass sie ohne ihre Eltern besser 

dran wäre, doch dies war ebenso hoffnungslos, wie ihr Liam 

ausreden zu wollen. Warden seufzte. Jetzt war es sowieso zu 

spät! Dann würden die Sniders ihr Enkelkind eben 

kennenlernen, auch wenn sie es nicht einmal im Ansatz 

verdient hatten. 

Warden fragte sich nicht zum ersten Mal, wie aus Clara und 

Vera zwei so nette Mädchen beziehungsweise Frauen hatten 

werden können. Die sechzehnjährige Schwester seiner Ex-

Freundin und er hatten von Anfang an einen guten Draht 

zueinander gehabt. Warden hatte ihr bei ihrem zweiwöchigen 

Aufenthalt auf Maui das Surfen beigebracht. Clary, wie er 

sie nannte, hatte man daraufhin kaum noch aus dem Wasser 

bekommen können. Clara war noch zweimal auf Maui gewesen, um 

Vera und Leander zu besuchen. Er mochte die Kleine wirklich 

gerne und war froh, dass sie die Patin seines Sohnes 

geworden war. Leander hatte mit ihr und Aiden, wunderbare 



Menschen in seinem Leben, die ihn liebten und sich immer gut 

um ihn sorgen würden. Die Schwester seiner Ex in Kürze 

wiederzusehen war das einzig Gute an diesem Trip nach Texas. 


